Pflichtangaben bei
Gutschriften
Angabe „Gutschrift“
Leistungen nach § 13b UStG (Reverse-Charge-Verfahren)
Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“
Reiseleistungen (§ 25 UStG)
Angabe „Sonderregelung für Reisebüros“
Differenzbesteuerung (§25a UStG)
Angabe (je nach Sachverhalt)
„Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“ bzw.
„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ bzw.
„Sammlungsstücke und Antiquitäten/ Sonderregelung“
Fristen
B2B-Leistungen inländischer Unternehmer im Ausland (Reverse-ChargeVerfahren)
Rechnung bis zum 15. des Folgemonats (= Monat nach Ausführung des Umsatzes)
Innergemeinschaftliche Lieferungen
Rechnung bis zum 15. des Folgemonats (= Monat nach Ausführung des Umsatzes)

Pflichtangaben in Rechnungen
Seit dem 1. Juli 2004 sind die obligatorischen Pflichtangaben in Rechnungen
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Fehlt nur eine der genannten Voraussetzungen, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Alle unvollständigen Rechnungen sollten Sie mit einem entsprechenden Hinweis an den Rechnungssteller
zurück geben.
Fehlt auf der Rechnung eine der geforderten Pflichtangaben, kann der Vorsteuerabzug erst mit dem Zugang einer berichtigten oder vollständigen Rechnung
geltend gemacht werden.
Als Rechnung gelten auch bestimmte Verträge, zum Beispiel Miet- oder Leasingverträge. Wenn über die laufenden Mieten keine gesonderten Rechnungen
erteilt werden, müssen die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Rechnung sich aus dem Mietvertrag selbst ergeben. Dabei sind bei ordentlich gestalteten Verträgen die Pflichtangaben aus den Rechnungen gesondert auszuweisen. Hinzu kommen aber noch eine einmalige Nummer zur Individualisierung des Vertrages (z.B. Wohnungs-, Objekt- oder Mieternummer). Da der
konkrete Zeitraum, über den sich die Leistung oder Teilleistung erstreckt, nicht
im Vertrag angegeben werden kann, ist es ausreichend, wenn sich dieser Zeitraum aus dem Zahlungsbeleg, also beispielsweise dem Überweisungsauftrag
oder dem Kontoauszug ergibt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers,
die Steuernummer des leistenden Unternehmers oder dessen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
die Rechnungsnummer (fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren
Zahlenreihen, wird zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben),
das Rechnungsdatum (das Ausstellungsdatum),
die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonstigen erbrachten Leistungen,
der Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung; bei Anzahlungen der Zeitpunkt der Vereinnahmung, wenn dieser Zeitpunkt feststeht
und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist,
das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte
Entgelt sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern
diese nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,
der anzuwendende Steuersatz sowie der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag; im Falle einer Steuerbefreiung der Hinweis darauf, dass die Lieferung oder sonstige Leistung steuerbefreit ist; bei steuerfreien Umsätzen
muss angegeben werden, nach welcher gesetzlichen Vorschrift der Umsatz frei ist.

Bei Kleinbetragsrechnungen gelten folgende Pflichtangaben:
1.
4.
5.
8.

der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers
das Rechnungsdatum (das Ausstellungsdatum),
die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonstigen erbrachten Leistungen,
das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer
Summe und den anzuwendenden Steuersatz oder im Falle der
Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder
für sonstige Leistungen eine Steuerbefreiung gilt.

Musterrechnung

Eine Rechnung muss nach § 14 IV UStG folgende Angaben
enthalten:

